
Hntin und Boutigny: Eiuige Benlerkungcn iiber etc. 383 

LX. 
Einige Bemerknngen iiber die donser- 
vation des Bauholzes und vorziiglich 

der Eisenbahnschwellen. 

Von 
B. 3wutila rind Bowtigny. 

(Ann&s de Chim. et de Ph& xX111, 391.) 

Das Holz wird durch anhaltende Einwirkung von Feuch- 
trgkeit und den Sauerstoff der atmosph5rischen Luft zerstort ; 
diese dringen durch Absorption uud Einsickerung bis in das 
Innere des Holzes ein. Durch ihre Gegenwart in dem Holze 
und durch ihre fortgesetzte Einwirkung auf die Holzfaser ent- 
wickelt sich eine langsame und freiwillige Verbrennung, die L i e- 
big mit dem Namen Eremakausie bezeichnet. Dieses Eindringen 
der Zerst6rungselemente geht aus.schliesslich durch die Enden 
des Holzes und in der nattirlichen Richtung der physiologischen 
Circulation vor sich. 

Aus diesen unhestreitbaren Thatsachen geht hervor , dass 
man das Holz bis in’s Unendliche vor Zerstorung schtitzen wiirde, 
wenn es gelange, dasselbe vor der zerstorcnden Einwirkung der 
eben angegebenen Ursachen zu wahren. Es geht ferner daraus 
hervor, dass durch hermetisches Verschliessen der absorbirenden 
Enden des Holzes zur Erhaltung desselben beigetragen wird. 

Prfifen wir nun die bis auf den hcutigen Tag angewendeten 
oder vorgeschlagenen’ Mittel, ob dieselben ihrcm Zweck gentigend 
enisprechen : 

i. Quecksitbersublimat ist der Gel”ahrlichkeit seiner An- 
wendung und seines bohen Preises wegen schon seit langer Zeit 
verworfen. 

2. Arsenige S&e ist wohlfeiler, wird aber ebenfalls we- 
gen der Gefahren, die mit ihrem Gebrauche verknfipft sind, nicht 
mehr angewendet. 

3. Chlorcalcium, Chlornahium und Chlorzink sind so 
zerfliessliche Substanzen, dass es zu verwnndern ist, wie Jemand 
auf den Gedanken ihrer Anwendung kommen konnte. In Bezug 
auf das Chlorzink k6nnte man entgegnen, dass sich dasselbe m 
dem Holze zersetzt und dass .das Zink mit der PBanzenfaser eine 
nicht faulende Substanz bilde. Erstens ist diess nicht be- 
wiesen, und nlhmen:wir such an, dass es richtig sei, so fragen 
wir zweitens, was wird aus dem Cblort Indem dasselbe im 
Augenblicke des Freiwerdens auf die Ptlanzenfaser einwirkt, wird 
letztere jedenfalls ver2ndert. 
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6. Schtaefelsnureo Xiupferoxyd und scIrux$&aures Ei- 
senoxydul werdcn hiiuh, -0 angewendet. Obne die Gefahren, die mit 
der Anwendung des ersteren verbunden sind, in Betracht zu 
ziehen, I’ilhren wir nur an, dass sia sich zur Conservation des 
Holzes durchaus nicht eignen, und zwar weil l), wenn dasselbe 
schwefelsaures Salz bleibt, es nach und nach aul;,relht und durch 
die umgebentle Feuchtigkeit forlgeliiht werden wird, oder die 
eckigen Krvstalle spalten die Holzl~~ser rind machcn das Holz 
durchdringfich, 2) wenn, wie man allgemein annimmt, das schwe- 
felsaure Salz zcrsetzt nird und sich das Oxyd desselben mit 
dem Holze verbindet, jedenfalls die rreigewordene Schwe!‘elsSure 
2erstIIrend auf das Holz ciriwirkeu muss. 

Dasselbe gilt van dem schwefelsnuren Eisenoxydul, da Jedcr- 
mann weiss, dass ein Rostlleck auf Leiunnnd endlich ein Loch 
erzeugt, und es eben SO bekannt ist, dass Leinwand nichts wri- 
ter als Pflanzenfaser ist. 

Ausser den angetiihrten Grfindcn gegcn diese rerschiedenen 
Conservationsmittel I’iihren wir r1oc11 au, dass keins dcrselben 
der wissenschaNichen Aul’gabe, das 1101~ vollkommen undurch- 
dringlich zu knachen, gemigt.‘ 

5. Zu allen Zeiten suchte man das Bauholz durch einen 
Ucbcrzug mit Oel oder IIarz zu conserviren; dieses Mittel ist 
unstreitig das rationellste; wenn man durch dasselbc noch nicht 
zu den gewiinscliten Resultaten gelangte, so lag diess wohl daran, 
dnss dieses Mitt4 nicht auf die rechte Art angewendet wurde. 

Unser Verfahren hesteht darin, die Enden der H6lzer zu 
trocknen , ihre hygrometrischcn Eigenschafien durch hcginnende 
Verbrennung zu neutralisiren und dieselben dann mittelst eines 
Kitts, der in die Faser eindringt, hermetisch zu verschliessen. 
Dieser Kitt setzt sich in der Faser fest und schfitzt diese Theile 
vor zerstcrender Einwirkung. 

Da? Verfahren selbst ist einhch , kurz, wenig kostspj&g, 
kann selbst von wcniger intelligenten Personen ausgefiihrt wer- 
den und erfordert weder Apparate, noch eine Werkstatt. Dasselhe 
besteht darin : 

1. Die Enden des zu conservirenden Holzstfickes mit irgend 
einem Kohlenwasserstoff, z. B. mit Schiefer61 ChuiCe de schiufe’l 
zu triinken ; dnsselbe dringt schnell ein. 

2. Die Enden anzuziinden und in dem Augenblicke, in 
welchem die Flamme erlisdht, dieselben einige Centimeter hoch 
in ein heisses Gemisch’ von schwarzem Pech, Theer und Gummi- 
lack zu t&hen; dieses Gemisch wird zwischen die Fasern. auf- 
gesaugt und biIdet an jedem Ende des .Holses eine Art von un- 
durchdringbarer,’ unverznder,licher Bedeckudg. 

3. Das Holz darauf in seiner ganzen LInge nach dem 
gewbhnlichen Verfahren zu tlreeren 


